Vor Ort wird die Kameradin befragt und der Chatverlauf gesichert.
Die weiteren Mitglieder werden als Betroffene oder Zeugen und
Zeuginnen befragt. Aufgrund der glaubhaften Angaben und der authentischen Betroffenheit aller Beteiligten konnte keine rechtsextremistisch motivierte Handlung festgestellt werden. Der Einheitsführer erkennt, dass es sich um „schlechte Witze“ handelte, die ohne
Nachdenken gepostet wurden. Der Verlauf folgte einem gruppendynamischen Prozess. Der Einheitsführer entscheidet, von einer Information der Bürgermeisterin und dem Einschalten des zuständigen
Ansprechpartners des LFV abzusehen. Diejenigen, die Witze rissen,
werden schriftlich zu Kameradschaftlichkeit ermahnt und geloben
Besserung.
Präventionsmaßnahmen wie im Fall 1 mit Schwerpunkt Rassismus/
Nationalismus, um klarzumachen, dass derlei Witze rassistische Klischees verbreiten. Verstärkte Fortbildung zur Steigerung der Medienkompetenz, dabei Aufzeigen strafrechtlicher Folgen von falschen
Aktivitäten in Sozialen Medien.
Fall 3:
Feuerwehrmann bezichtigt eine Kameradin der gleichen Einheit, sich
mit ihrem Freund in der rechtsextremistischen Szene zu bewegen.
Der Gruppenführer informiert seine Vorgesetzten inkl. Bürgermeister sowie den Ansprechpartner beim LFV. Mit Unterstützung LFV
wird Meldender und Betroffene sowie mögliche Zeugen befragt. Der
Meldende verstrickt sich in Widersprüche und gibt an, zuvor von der
Betroffenen zurückgewiesen worden zu sein. Um ihr das heimzuzahlen, habe er sich die Geschichte in Teilen ausgedacht. Die Betroffene
kann glaubhaft versichern, über frühere und beendete Kontakte ihres
Freundes in rechte Kreise informiert zu sein. Sie selbst hat nie entsprechende Verbindungen oder Einstellungen gehabt.
Der Meldende wird schriftlich ermahnt und über die Folgen (ggf. auch
strafrechtlich) von falscher Aussage und Verleumdung belehrt. Zudem wird auf die Verpflichtung zu kameradschaftlichem Verhalten
in der Feuerwehr eingegangen. Der Bürgermeister wird über den
falschen Verdacht und die Rehabilitierung der Betroffenen sowie die
getroffenen Maßnahmen informiert.

Präventionsmaßnahmen mit Schwerpunkt Erkennen von rechtsextremistischen Auffälligkeiten und der Bedeutung/Folgen von bewusst
unwahren Meldungen. Schulung im Umgang mit zwischenmenschlichen Problemen und möglichen Auswirkungen in der Feuerwehr
durch eine oder einen Demokratiecoach (Ehrenamtslotsen oder -lotsin etc.).
Fall 4:
Mitglied der Jugendfeuerwehr erzählt seinen Freunden, sich auf
einmal mit Religionen und besonders dem Islam zu beschäftigen.
Er wirkt auf sie zunehmend in sich gekehrt und verschlossen. Auf
Einladungen reagiert er reserviert und gibt anderweitige Termine
vor. Er beginnt, islamisch und arabisch geprägte Posts in Chatgruppen zu verbreiten. Er teilt sie offensichtlich aus anderen Gruppen.
Darüber machen sich einige Feuerwehrkameraden lustig, was der
Betroffene seinerseits mit Beleidigungen wie „Kuffar“ (Ungläubige) kommentiert. Bei Feuerwehrübungen zu bestimmten Zeiten
erscheint der Betroffene regelmäßig nicht mehr. Auf Nachfrage
begründet er dies mit der Kollision mit seinen Gebetszeiten. Außerdem gibt er gegenüber einem Kameraden an, neuerdings die Moschee in der A-Straße zu besuchen und lädt ihn ein, mitzukommen.
Der Kamerad recherchiert im Internet und findet einen Hinweis,
dass die Moschee als Treffpunkt von Islamisten bekannt ist und
vom Verfassungsschutz beobachtet wird.
Der Einheitsführer wird in Kenntnis gesetzt und der Bürgermeister
informiert. Unter Beteiligung des Ansprechpartners des LFV wird
der Betroffene befragt. Er bestätigt, dass Gläubige der genannten Moschee ihn persönlich angesprochen hätten und zeigt kein
Verständnis für die Bedenken des Einheitsführers hinsichtlich des
Besuchs der Moschee. Die Religionsausübung sei für ihn jetzt das
Wichtigste und alles andere habe dahinter zurückzustehen.
Vor die Wahl gestellt, entscheidet sich der Betroffene für einen Austritt aus der Feuerwehr. Die Entpflichtung wird auf Empfehlung des
Einheitsführers vom Bürgermeister vollzogen. Dieser meldet den
Fall auch an die Ansprechstelle beim Verfassungsschutz, damit der
Betroffene ggf. in ein Deradikalisierungsprogramm aufgenommen
werden kann.
In der Einheit wird eine Präventionsveranstaltung zum Thema Islamismus und Gefahren der Radikalisierung insbesondere in Bezug
auf junge Menschen durchgeführt.
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Anlage zum Leitfaden „Umgang mit extremistischen Erscheinungsformen“
Fiktive Fallbeispiele
Fall 1:
Feuerwehrmann zeigt im Feuerwehrgerätehaus im Beisein von
Kameraden und Kameradinnen den „Hitlergruß“. Der Vorfall
wird umgehend dem Gruppenführer und dem Einheitsführer
gemeldet. Dieser setzt den Bürgermeister in Kenntnis. Zudem
wird der fachkundige Ansprechpartner beim Landesfeuerwehrverband (LFV) informiert. Mit Unterstützung des LFV wird
der Betroffene zu seiner Motivation und den Hintergründen
befragt (Einbindung in rechtsextremistische Szene, mögliche
weitere Szeneangehörige in der Feuerwehr). Er zeigt keine Einsicht und lässt eine eindeutig verfassungsfeindliche Gesinnung
erkennen. Die Bewertung des Vorfalls wird dem Bürgermeister
vorgelegt mit der Empfehlung, den Betroffenen zu entpflichten. Dem Votum wird umgehend gefolgt. Aufgrund der Strafbarkeit der Handlung (§ 86a Strafgesetzbuch, Verwenden von
Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen) wird zudem
Strafanzeige erstattet. Der Fall wird in der betroffenen Einheit
eingehend besprochen. Bei möglicher Pressewirksamkeit werden Verhaltensregeln zum Umgang mit Medien ausgesprochen
(Verweis auf Pressestelle).
Als Präventionsmaßnahme wird ein Workshop zu aktuellen
Entwicklungen im Rechtsextremismus und zu Verhaltensweisen im Umgang mit derartigen Vorfällen (ggf. Planspiel) durchgeführt. Führungs- und Ausbildungskräfte werden sensibilisiert, im unterstellten Bereich noch genauer hinzuschauen und
regelmäßig das Thema Rechtsextremismus zu behandeln.
Fall 2:
Junger Feuerwehrkamerad postet in einem WhatsApp-Chat
mit anderen Angehörigen der gleichen Feuerwehreinheit den
Witz „Warum sind die Türken die nettesten Mitmenschen? Sie
kommen immer mit 10 Leuten und fragen dich: Hast du ein
Problem?“ Von anderen Chat-Mitgliedern werden ähnliche
Witze gepostet. Nach kurzer Zeit empört sich eine Kameradin
und bittet, mit diesen Sprüchen aufzuhören. Es folgen diverse
hämische Kommentare mit Verweis auf den türkischen Freund
der Kameradin, dann ist der Chat beendet.

